
                                     Vertrag über die Internetnutzung 

 

zwischen 

 

______________________________________________________ (Kind) 

und 

 

______________________________________________________ (Eltern) 

 

 

Um im Internet surfen zu können muss ich (Kind) einige Regeln beachten. 
Dieser „Vertrag“ regelt, was ich beim Surfen im Internet beachten muss. So will 
ich verhindern, dass meine Eltern und ich in Schwierigkeiten kommen. Vor 
allem will ich auch bestätigen, dass wir darüber ausführlich, und öfter 
gesprochen haben. Und dass ich die Einhaltung dieser Regen zusage. Indem 
ich diesen Vertrag unterschreibe bestätige ich, dass meine Eltern mich über die 
folgenden Regeln aufgeklärt haben. 

 

1. Tauschbörsen, Filesharing 

Ich weiß, dass das Herunterladen, das Hochladen und das Tauschen von 
urheberechtlich geschützten Daten die ich oder ein Dritter nicht rechtmäßig 
erworben haben verboten ist. Ich habe verstanden und akzeptiert, dass ich 
keine Tauschbörsen oder Filesharing-Programme nutzen darf. Insbesondere 
darf ich weder auf Tauschbörsen, noch auf anderen Internetseiten Bilder, 
Videos, Musik oder Filme hoch- oder herunterladen ohne vorher meine Eltern 
zu fragen. 

 

2. Meine Daten 

Ich weiß, dass ich meinen Namen, meine Anschrift und / oder meine 
Telefonnummer ohne die Zustimmung meiner Eltern auf nirgendwo im Internet 
eingeben darf. Ich darf nicht an Gewinnspielen teilnehmen, bei eBay 
mitsteigern, Sachen in Online-Shops bestellen oder Geld für Online-Spiele 
ausgeben. Bevor ich mich irgendwo anmelde, frage ich meine Eltern. 



 

3. Soziale Netzwerke 

Meine Ich habe verstanden, dass ich in sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook 
oder SchülerVZ oder in irgendwelchen anderen Chats (egal wo, auch z.B. in 
Spielen oder auf Internetseiten) außer meinem Namen keine persönlichen 
Informationen wie meine Adresse oder meine Handynummer verraten darf. Ich 
schicke Fremden keine Fotos von mir. Ich verabrede mich niemals mit einer 
Person, die ich nur aus dem Internet kenne. 

 

4. User Profile 

Ich achte auf meine Privatsphäre überall im Internet. Wenn ich soziale 
Netzwerke nutze, stelle ich mein Profil so ein, dass nur meine Freunde sehen 
können, was ich poste.  

 

3. Passwörter 

Wenn ich mich mit der Zustimmung meiner Eltern im Internet irgendwo 
anmelde (z.B. bei Facebook, SpieleServer), wähle ich ein sicheres Passwort. 
Dieses Passwort halte ich geheim und ändere es ab und zu. 

 

6. Bilder 

Wenn ich Bilder hoch lade, achte ich darauf, dass die Personen, die darauf zu 
sehen sind, damit einverstanden sind. Ich gehe verantwortungsvoll mit meinen 
eigenen Fotos um. Wenn ich mir unsicher bin, ob ich ein Bild von mir im 
Internet hochladen soll, frage ich meine Eltern. 

 

7. Respekt 

Im realen Leben gehe ich höflich und respektvoll mit Anderen um. Auch im 
Internet werde ich keine anderen Personen beleidigen, bloßstellen oder sonst 
wie beschämen. Ich behandele andere so, wie ich auch gerne behandelt werden 
möchte. Ich handele so, wie ich es auch im „richtigen“ Leben beachte. 

 

 



8. Erwachsenen Inhalte 

Ich gehe nicht auf Internetseiten, die nicht für mein Alter bestimmt sind. Ich 
weiß was Pornografie ist. Porno- oder Gewaltseiten meide ich. Bin ich mir 
unsicher, ob etwas für mich geeignet ist, zeige ich es erst meinen Eltern. Wenn 
ich auf einer Seite lande, bei der ich bestätigen muss, dass ich über 18 bin, tue 
ich das nicht und schließe das Fenster. 

 

9. Surfzeit 

Wir haben eine Surfzeit vereinbart. Diese beträgt pro Tag ______________ 
Minuten/Stunden. 

Dieser Vertrag gilt ab dem ________ und wird bei Bedarf nach Absprache 
angepasst. 

 

____________________, den  __________________  

 

 

__________________________             _____________________________ 

                     (Kind)                                                                    (Eltern) 
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